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Tabelle 1: Standard-Tabelle wie in NFP-Büchern gebräuchlich.

Klasse Wahrnehmung Konsistenz & Aussehen
∅ (nichts) o.B., nichts gespürt kein Mucus sichtbar
t trocken oder Brennen, Juckreiz kein Mucus sichtbar
f Feuchtigkeitsempfinden kein Mucus sichtbar
S Feuchtigkeitsempfinden oder nichts

aber dafür sichtbarer Mucus
dicklich, weißlich, gelblich, klebrig,
klumpig, trüb, cremig, zäh-elastisch

S+ wie eingeölt, rutschig, glitschig,
schlüpfrig, weich, glatt oder auch nass
aber ohne sichtbaren Mucus

glasig, fadenziehend, dehnbar, spinn-
bar, wie rohes Eiweiß, schmierig, glit-
schig

Tabelle 2: Erweiterte Zervixschleim-Tabelle

Klasse Wahrnehmung Konsistenz & Aussehen Hauptkriterien
– kein besonderes Empfinden, nichts

bemerkbar, reizlos, weder trocken
noch feucht

nichts oder nur sehr wenig Mucus zu
beobachten

beide

t Trockenheit, kratziges oder brennen-
des Empfinden, krümelhaftes Empfin-
den, gereizte Schleimhaut, Juckreiz

nichts oder nur sehr wenig Mucus zu
beobachten

Trockenheitsempfinden

f Feuchtigkeitsempfinden nichts oder nur sehr wenig Mucus zu
beobachten

Empfinden aber nichts sicht-
bar (sonst mind. S)

S feucht, vermehrt feucht, unauffällig
oder angenehm

wie Quark, klumpig, zäh, bröckchenar-
tig, opak, weiß, cremig, dicklich, trüb,
gelblich, wie verdünnter Joghurt

sichtbarer CM (sonst nur f)

N wässrig, nässend, nass, wie Wasser,
dünnflüssig aber nicht schmierig

etwas oder vermehrt Mucus erkenn-
bar, wasser-ählich mit wenigen wei-
ßen Einlagerungen

Nässeempfinden

S+ ölig, sehr feucht, schmierig, dünnflüs-
sig, fluide, weich, glatt, seidig, schlüpf-
rig

transparent, gallertig, wie Eiweiß,
ziehbar, spinnbar (dünn oder dick)

möglichst beides

Wer auf N verzichten will, kann statt dessen auch immer S eintragen. Da N aber bei vielen Frauen direkt vor S+ auftritt
und sich als klar abgrenzen lässt, ist es sinnvoll, diese Klasse als quasi als „Vorboten“ zu nutzen und als Steigerung von f zu
betrachten. N-Mucus gilt als Indikator für beginnende Fruchtbarkeit, während S+ als Indikator für höchste Fruchtbarkeit
anzusehen ist.

Hinweise

• o.B. ohne Befund (unauffällig), CM = cervical mucus

• Ob man das Symbol∅, mathematische Abkürzung für Durchschnitt oder leere Menge wirklich für nichts oder o.B.
benutzen sollte, darüber lässt sich streiten.
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